
natürlichgesund Mediadaten 2011

Medizin und ihre Alternativen

Naturheilverfahren für Praxis und Alltag

Ganzheitliche Pflege für Ihren Körper

100% Fitness für Körper und Geist

Bewusst leben, gesund geniessen

ihre Zeitschrift

für naturheilkunde

und Prävention

natürlichGesuNd MedIAdAteN 2011

www.natuerlich-gesund-online.info

Elektrosmog: Gefährliche StrahlenWas krank macht, was schützt

Lecker und gesund mit Tradition
Die Renaissance der Marroni

12. Jahrgang |  Ausgabe 8/08  |  Dezember 2008  |  CHF 7.50/EUR 5.00

Die Zeitschriftfür Naturheilkunde und gesundes Leben
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Bach-Blüten-Therapie Wo sie wirklich hilft
Naschen kann so gesund sein!Energie tanken mit Trockenfrüchten 

und Nüssen

Lebensenergie gewinnenWie die Psychosomatische Energetik 
dabei unterstützt

Vorsicht! Ihre Haut ist sauer
Den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht bringen

Grosser Sonderteil: 
gut & günstig gesund
Medikamente und ihre 
natürlichen Alternativen

Lebensphilosophie
Teezeremonie
Japanische Tradition 
mit Geschmack

13. Jahrgang |  Ausgabe 7/09  |  November 2009  |  CHF 7.50/EUR 5.00

Die Zeitschrift
für Naturheilkunde 
und gesundes Leben
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Gesunde Füsse 
Grundregeln für einen guten Auftritt

Demenzkranke begleiten
Mit der Krankheit richtig umgehen

Im Mond-Rhythmus
Der Einfluss von Dr. Luna

Feste und Traditionen
Wie sie unser Leben ordnen

Konzentrierter Schutz
Vitalstoffe für die kalte Jahreszeit

HeIlenDeR
DRuck

Akupressur 
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t h e m e n p l a n u n g

schweizer Ausgabe 02/11 04/11 06/11 08/11

eVt 11. februar  20. Mai  12. august  18. november  

du-schluss 14. Januar 22. april   15. Juli 14. oktober

Heilkunde aromatherapie bei heuschnupfen die kraft des reiki Was tun bei schuppenflechte? omega-3-fettsäuren 
 kalt & warm: Wasseranwendungen säure-Basenhaushalt: schönheit von innen familie: richtig ins leben starten! diabetes 
 Brustkrebs ganzheitlich behandeln Mit starkem rücken durchs leben shiitake: ein heilpilz, der schmeckt ätherische Öle

Natürlich schön Massagen-Brevier für anfänger Winterspeck & Winterblues ade! schönheits-aBZeh: füsse haut: geballte heilkraft aus der natur

Lebensräume ihr garten im frühling träume: Bildersprache der seele erholung in der schweiz  ratgeber demenz  

Natürlich geniessen süss & trotzdem gut: schokolade sekundäre Pflanzenstoffe lust auf grillen suppen mit dem gesundheitsextra

Bewegung Begleiter in umbruchsphasen: Yoga   eine runde sache: fahrradfahren richtiger stockeinsatz: nordic Walking  Pilates

erweiterte Ausgabe 01/11 03/11 05/11 07/11

eVt  5. Januar  6. april  6. Juli  5. oktober 

du-schluss 26. november  11. März  10. Juni  9. september 

 

Bewegung Wintersport: das richtige für  das ideale trainingskonzept je nach   sommerlaufschule: alles zu  fitness zu hause:     
 spaß & figur fitnessgrad trainingstyp, technik, ausstattung kostengünstig & praktisch

Natürlich schön Mein Weg zum Wohlfühlgewicht Power für ihr Bindegewebe haare, so schön wie rapunzel Wannen-Welten zum Wohlfühlen    
 das Winter-schönheits-aBc: im Biorhythmus: schönheit nach  thalasso-therapie: kraft des   schönheit mal anders: Mit   
 Was die haut jetzt braucht der uhrzeit Meeres gelassenheit weiblich & attraktiv

Heilkunde Mehr als Medizin: anthroposophie allergien: Prävention & Behandlung Pionierinnen in heilkunde & Medizin  verdauung ist das halbe leben 
 hilfe bei chronischen schmerzen  vitalstoffe gegen frühjahrsmüdigkeit Mit vitalstoffen rezeptfrei gesund umwelterkrankungen    
 nie mehr frieren: die besten Wintertipps der richtige Biss: Zahngesundheit augen: sinneswunder, seelenspiegel heliopathie: homöopathie des lichts

Natürlich geniessen fastfood ohne reue landfrauenküche: ursprünglich lecker!   variantenreiches Beeren-obst kerniger genuss: körner & nüsse     
 teewelten: Qualität erkennen & gesunde Zwischenmahlzeiten: vom  aufgetankt: der ideale flüssigkeits- die 5-elemente-küche: Mit tcM   
 richtig zubereiten Butterbrot bis zum Pausendrink haushalt im sommer kulinarisch ausgeglichen

Lebensräume  gut durch die Wechseljahre kommen gärtnerinnen & ihre grünen geheimnisse kaffeeklatsch: die stunde der frauen schlaf gut, alles gut!  
 kreativität lernen: nicht nur für chaoten! Wie giftig ist unsere umwelt?  outdooraktivitäten: Wildnis erleben natürliche raumbeduftung

emotionen Burnout-syndrom endlich frei! Wege aus der grübelfalle Beziehung: gut miteinander leben nur schlecht drauf oder depressiv?     
 glücks-strategien für Jede(n) gesichtsmerkmale richtig deuten strategien für mehr spaß im Job  aufregende entdeckung: Wer bin ich

spiritualität Magische orte Musik: die seele zum schwingen bringen Mudras: Yoga mit fingerspitzengefühl Warum wir heute anders glauben 
 Pendeln horoskope richtig lesen  Pilgern: zu fuß zu sich selbst  Zufall oder schicksal: Was uns lenkt

sinnlich reisen Österreich: Wo die tradition zu hause ist natur & kultur im grünen nordspanien frankreichs schönste seiten urlaub in deutschland

Grosses spezial länger jung bleiben - von innen wie  Mit Balance in die warme Jahreszeit:  kreislauf: helfen sie ihm auf  asiatisch ausgeglichen: Wohlfühl-  
 von außen sport, ernährung, inneres gleichgewicht die sprünge! strategien aus dem fernen osten



natürlichgesund Mediadaten 2011

natürlichgesund Mediadaten 2011

g r u n d p r e i s e  u n d  r a b a t t e   stand 1. november 2007

u2+u3: 15% aufschlag, nur 
ganzseitig belegbar
u4: 30% aufschlag, nur
ganzseitig belegbar

Lose Beilage (bis A4/25g):

8.000 exemplare: 2100 €  3444 chf    

die Postversand-gebühr berechnet 
sich nach dem gewicht des Beilegers.

Beihefter: Preise auf anfrage

Mercato Formate/Preise:
1/8 s/w  282 €  457CHF
1/8 4c       353 €  572CHF
1/12 s/w 222 €  360CHF
1/12 4c      278 €  450 CHF

Breite 1-spaltig/54 mm 
Pro 10mm Höhe: 
s/w    37 €  60 CHF 
4c     52 €  85 CHF

3-malige schaltung: 5% Rabatt
6-malige schaltung: 10% Rabatt
9-malige schaltung: 15% Rabatt

Anzeigengestaltung: Wird auf 
anfrage übernommen 
Platzierung: der verlag kann 
Platzierungswünsche nur vormerken  
und versucht, sie im rahmen der 
Möglichkeiten zu berücksichtigen

* weitere rabatte auf anfrage

Format:
210 x 297 mm (a4)
satzspiegel:
170 x 257 mm
Anschnittformate:
je 3 mm Beschnitt

Anzeigen-Format Breite x höhe  Preise  Rabatte*
  s/w  4-farbig  z.B. zweimalige
  euroskala  schaltung 4 c 5%

1/3 hoch
54 x 257

 1.424 € 2.307 chf 1.780 € 2.884 chf 1.691 € 2.739 chf

 784 € 1.271 chf 980 € 1.558 chf  931 € 1.508 chf

1/1
210 x 297
je 3mm 
Beschnitt

1/2 quer
170 x 128

1/3 quer
170 x 82

1/4 quer
170x 60

1/6 quer
170 x 40

1/8 quer
170 x 30

1/2 quer
210 x 146
je 3mm 
Beschnitt

1/3 hoch
74 x 297
je 3mm 
Beschnitt

1/4 hoch
54 x 192

1/6 hoch
54 x 125

1/8 hoch
54 x 89

1/3
112 x 124

schnäppchen
54 x 54

290 chf
195 €

1/4 quer
112 x 90

1/6 quer
112 x 60

1/8 quer
112 x 43

sA  schweizer auflage

eA  erweiterte auflage 
(schweiz, deutschland, Österreich)

 618 € 1.001 chf 772 € 1.251 chf 733 € 1.187 chf

 470 € 761 chf 588 € 953 chf 559 € 906 chf

 371 € 601 chf 464 € 752 chf 441 € 715 chf

 282 € 457 chf    353 € 572 chf    335 € 543 chf

natürlichgesund erscheint achtmal im Jahr in einer auflage von 8.000 exemplaren in der schweiz. aber  

nicht nur das: unser neuer service bietet unseren kunden eine noch höhere reichweite und noch eine breitere 

auswahl an Beiträgen zu den themen naturheilkunde und gesundes leben. viermal im Jahr erscheint 

natürlichgesund als 100-seitige ausgabe in einer erweiterten auflage von 50.000 exemplaren. das 

verbreitungsgebiet erstreckt sich neben der schweiz auch auf deutschland und Österreich. unsere leser 

erhalten natürlichgesund im Zeitschriften- und Bahnhofshandel, sowie im abonnement.

1/2 hoch
54 x 257

v e r l a g s a n g a b e n
natürlichgesund erscheint in einer auflage von 8.000 bzw. 50.000 
exemplaren bei der natürlich gesund verlags gmbh, Basel 
erscheinungsweise: 8x jährlich
Vertrieb: Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel, abonnement

Ihr Ansprechpartner für den Anzeigenverkauf in der  
schweiz und in Österreich
frau esther Wernli 
grubenweg 39, ch-2540 grenchen so
tel. 0041 (0)32 530 16 63
Fax. 0041 (0)32 530 16 63 (mit vorankündigung)
Mobile 0041 (0)79 88 99 319
e-Mail: esther.wernli@natuerlich-gesund-online.info 

Bankverbindung
raiffeisenbank Basel, Bankenclearing: 81416, konto-nr. 58599.80  
sWift: raifch 22, iBan: ch 40 8148 6000 0058 5998 0

Zahlungsbedingungen
Bis zu 14 tage nach erscheinen 2% skonto. Wenn ältere rechnungen 
offen stehen, kann skonto nicht eingeräumt werden. Bei Zahlungsverzug 
werden Zinsen in höhe der banküblichen Zinsen für dispositionskredite 
berechnet. Bei Mehrfachschaltungen erfolgt die fakturierung nach 
erscheinen der jeweiligen anzeige.

verlag: natürlich gesund verlags gmbh,  
grosspeterstr. 23, ch-4052 Basel 
handelsregister nr. ch-270.4.015.090-7, Basel stadt

t e c h n i s c h e   a n g a b e n
Heftformat: 210 x 297 mm satzspiegel: 170 x 257 mm
druckverfahren: rollen-offsetdruck

empfohlene dateiformate
alle standardformate aus dem desktop-Publishing, wie z.B. Quark XPress 
(qxd), Photoshop (tif/eps), freehand (eps), Bilddaten mind. 300 dpi.

g e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n
1. anzeigenauftrag im sinne der geschäftsbedingungen ist der vertrag über die veröffentlichung 
einer oder mehrerer anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen interssenten zum Zweck der 
veröffentlichung in der druckschrift natürlich gesund bzw. der entsprechenden sonderausgabe. die 
auftragsbestätigung (anzeigenauftrag) wird von der natürlich gesund verlags gmbh bestätigt.

2. der natürlich gesund verlag behält es sich vor, anzeigen wegen des inhaltes, der herkunft oder 
der technischen form nach einheitlichen grundsätzen abzulehnen.

3. der auftraggeber steht für den inhalt und die rechtliche  Zuverlässigkeit der für die insertion 
zur verfügung gestellten text- und Bildunterlagen ein. dem auftraggeber obliegt es, den natürlich 
gesund verlag von ansprüchen dritter freizustellen.

4. für die rechtzeitige lieferung geeigneter, einwandfreier druckunterlagen (reprofähige 
Zeichnungen, aufsichtsvorlage, litho, lesbare datei) ist der auftraggeber verantwortlich. für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert die natürlich gesund verlags 
gmbh unverzüglich ersatz an. der natürlich gesund verlag gewährleistet die für den belegten 
titel übliche druckqualität im rahmen der durch die druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-
digem abdruck der anzeige anspruch auf eine einwandfreie ersatzanzeige, jedoch nur in dem 
ausmass, in dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. reklamationen müssen bis vier 
Wochen nach erscheinen der ausgabe schriftlich geltend gemacht werden. Weitergehende 
schadensersatzansprüche seitens des auftraggebers sind ausgeschlossen. 

5. sollten in einzelfällen ohne zusätzliche Berechnung von der natürlich gesund verlags gmbh 
satzaufgaben oder satzergänzungen für geschaltete anzeigen übernommen werden, geschieht 
dies ohne gewähr und ohne verpflichtung zu etwaigen korrekturabzügen. eventuelle fehlerhafte 
satzarbeiten ohne Berechnung sind ausdrücklich nicht reklamationsfähig.

6.  die Pflicht zur aufbewahrung von druckunterlagen endet drei Monate nach erscheinen der jewei-
ligen anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere vereinbarung getroffen wurde. dies gilt ebenso 
für Beilagen, Beihefter und ähnliches.

7. als gerichtsstand gilt, soweit gesetzlich zulässig, Basel.

8. falls der auftraggeber nicht vorauszahlung leistet, wird die rechnung sofort, möglichst aber  
14 tage nach der veröffentlichung der anzeige übersandt. die rechnung  ist innerhalb der aus der 
rechnung ersichtlichen laufenden frist vom empfänger der rechnung zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen fall eine andere Zahlungsfrist oder voraussetzung vereinbart wurde. etwaige nachlässe 
für vorzeitige Zahlungen werden nach der Preisliste gewährt. der auftraggeber erhält mit der 
rechnungszustellung ein Belegexemplar.

9. Bei Zahlungsverzug oder stundung werden Zinsen sowie die einbeziehungskosten berechnet. die 
natürlich gesund verlags gmbh kann bei Zahlungsverzug die weitere ausführung des laufenden 
auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen vorauszahlung verlangen.

10. Bei neuaufnahme einer geschäftsverbindung behält es sich der verlag vor, vorauszahlung zum 
anzeigenschlusstermin zu verlangen.

11. für nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführte anzeigenaufträge wird kein schadensersatz  
geleistet.

12. anzeigen, welche aufgrund ihrer gestaltung nicht als anzeige erkennbar sind, werden als  
solche vom verlag mit dem Wort „anzeige“ kenntlich gemacht.

13. die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.


